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Es hat lange gedauert, bis die Alqu i6-Alexander -Adams-  
sohe Operation zur Anerkennung einer bereehtigton und wirksamen 
3Iethode gelangt ist. Im Jahre 1840 hatte der Franzose Alqui5 
zuerst auf Grund theoretiseher Erw~gungen die Verkiirzung der 
runden Mutterb~;nder zur Behandlung des Geb~irmuttervorfalls und 
Aran bet Retroflexio uteri empfohlen. Die Idee fand keinen An- 
klang. Theoretisehe Ueberlegungen hinderten ihre praktisehe An- 
wendung. Erst 1881/82 erwarben sieh englische Aerz~e~ Alexander  
und Adams das Verdienst, die Idee wieder aufzunehmen und ins 
Praktisehe zu iibersetzen. ]hre Operationsmethode fand besonders 
in England und Amerika g/instige Aufnahme und zahlreiehe An- 
,wendung. 

In Deutschland trat zuerst Zeiss mit einer Empfehlung dot 
Operation auf Grund eigener Erfahrung hervor. Seinem Bericht 
folgte auf dem Gyngkologen-Congress in Miinc.hen 1886 eine ab- 
f~illige Beurtheilung und  grundsgtztiehe Ablehnung der Operation. 
Erst mehrere aahre spgter haben Koeher, Worth und t{tistncr 
dutch ihre Empfehlung der 3Iethode Eingang aueh in Deutschland 
verschafft. 

Noeh aber ist die Ansieht fiber den Worth der Operation kei~?e 
.einheitliehe. Aueh unter den Gynfikologen stehen ihr noch viele 
ablehnend gegeniiber. Der Vorwurf, dass das Auffinden tier runden 
Mutterb~inder sehr sehwer ski und durehaus nieht immer gelinge 
und dass die Erfolge unsieher seien, ist noeh nieht gesehwunden. 
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Der Einwurf, dass aueh die Wundheilung durch die iSrtlichen Ver- 
h'~ltnisse der Operationsstelle ungiinstig beeinflusst wiirde~ set nur 
nebenbei erw/~hnt. 

Am sichersten ist ein Urtheil fiber den Werth der Methode 
m6glieh an der Hand yon grSsseren Serien und vor Allem auf 
Grund yon Naehuntersuchungen, die genfigend lange Zeit naeh dem 
Ehagriff angeste]l~ worden sind. 

Die Bonner Frauenklinik verfiigt tiber ein retches ~Iaterial in 
dieser Hinsicht. Es wurde in dem Zeitraum vom 1. April 1897 
his zum 1. Oktober 1903 in 24A F/illen die A l e x a n d e r - A d a m s -  
sche Operation ausgefiihrt. Ich selbst hatte dureh die Gfite meines 
Chefs, des Herrn Geheimrath P r i t s eh ,  Gelegenheit, die Operation 
in 90 F~;llen anszuf/ihren. Ieh babe mieh nun an die 200 Patienten, 
die his zum 1. April 1903 operirt worden waren, mit der Bitte 
gewandt, sieh zur Nachuntersuehung bet mir vorzustelIen odor 
wenigstens brieflieh fiber ihr Befinden Naehrieht zu geben und bin 
so in der Lag% ffir eine grosse Reihe yon F~il]en fiber die Dauer- 
resultate zu berieh~en. 

Bevor ieh jedoeh auf die klinisehe Seite der Frage eingehe, 
m6ehte ieh yon den Beobachtungen sprechen, die ich bet mei~r- 
faehen Leiehenuntersuehungen gewonnen habe. 

Es ist vielfaeh ausgesproehen worden, dass das Auffinden der 
Ligamenta rotunda am ~usseren Leistenring~ ohne Spaltung des 
Leisteneanals ausserordentlich sehwierig, oft unmSglich sei. Beut t -  
nor (1) stellt auf Grund seiner Untersuehungen an 12 Leichen 
sogar die Forderuug auf, das Lig. rot. masse bet der A l e x a n d e r -  
schen Operation stets am inneren Leistenring odor doch im Leisten- 
canal selbst aufgesucht werden. Er giebt an, dass unter seinen 
12 F~Iien die siehere Auffindung der Lig. rotunda am Annulus 
inguinatis externus vielleicht nur ein einziges ~Ial sieher gelungen sein 
wiirde. Es lieg~ clas naeh seinen Beobaehtungen einma[ daran, 
dass der //ussere Leistenring in Auftreten und Besehaffenheit sehr 
versehieden ist; - -  Er vermoehte in 22 F/filch den Leistenring nur 
14 mal deutlieh aufzufindel~, 5 real war er nur undeutlieh, 3 real 
iiberhaupt nieht festzustellen; - -  zum anderen Mal daran, dass das 
Lig. rotund, in seiner Ausstrahlung grosse Verschiedenheiten auf- 
weist, indem dieselbe einmal sofort naeh dem Austritt aus dem 
inneren Leistenring beginnt~ ein anderes Mal im Leisteneanal selbst, 
zuweilen aueh erst vor dem /~usseren Leistenring. 

Eis ler  (2) erwithnt 28 Beobachtungen yon Dol6ris  und Rieard,  
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~aaeh denen vom inneren Leistenring an das Lig. rot. eigentlieh 
nur noeh in Spuren ]?ostpuerperal und bei alien Individuen, gar 
nieht bei jungen und mageren Personen vorhanden ist. E i s le r  (2) 
selbst giebr an~ dass nach seinen eigenen Beobachtungen (an 
10 Leichen) bis auf einen Fall im Leistencanal nur noeh binde- 
gewebige Reste, vor dem gusserem Leistenring dagegen hSehstens 
einige schwaehe Faserziige zu entdeeken waren; a.uch bei st/irkster 
Entwicklung der Lig. rot. gehen yon ibm aus keine Faserziige in 
das Labium majus. 

Hittte B e u t t n e r  (I) Recht, dass der gussere Leistenring oft 
sehwer aufzufinden ist, so w/ire damit der sieherste Anhaltspunkt 
far das Auffinden der Lig. rot. genommen. Abet in keiner der 
eingehenden anatomischen Arbeiten, die sich mit dem runden 
Mutterband beseh/iftigen, yon Eis le r  (2), Waldeyer  (3), Sel l -  
helm (4) F rank [  (5) ist yon einer solchen Sehwierigkeit die Rede. 
Nut Se l l he im  (zi) erw/ihnt eine Beobachtung, indem sich bei einer 
Operation der /i.ussere Leistenring nur als flaehe, dicht fiber dem 
Tubereulum pubieum auseinander weiehende Oeffnung land. 

Aueh wit ~haben bei unseren Operationen bei der Freilegung 
des gusseren Leistenringes niemals Schwierigkeiten gehabt, ebenso 
babe ieh an der Leiche denselben stets sehr deutlich ausgesproehen 
)efunden, selbst in den 10 F/illen, we ich an den Leiehen yon 
Neugeborenen oder Kindern operirte. Wit haben allerdings mehr- 
reals mit S e l l h e i m  (4) beobaehten kSnnen, dass es zuweilen ab- 
J~orm kleine ";tussere Leistenringe giebt, die man nur bei vorsichtigem 
Vorgehen, dann aber auch sieher, findet. Jedenfalls aber glaube 
ich~ dass man den /iusseren Leistenring stets wird finden und 
klarlegen kSnnen. In unseren 241 F/illen war es wenigstens so. 

Ebensowenig wiirde das Aufsuehen der Lig. rot. am ~usseren 
Leistenring sicher zum Ziele fiihren kSnnen, wenn, wie Beut~ner  (1), 
Dol6r is ,  P~ieard und aueh E i s l e r  (2) behaupten, dasselbe in 
vielen P/illen den /iusseren Leistenring iiberhaupg nicht oder nut 
mit einzelnen diinnen Fasern erreiehte bezw. tiberschritte. 

Naeh Waldeye r  (3) ist der pr~iinguinale Theil des Bandes 2 em 
lang. Es ]Sst sieh naeh dem Austritt aus dem subeutanen Leisten- 
ring, sieh fg;eherf6rmig ausbreitend, in muskulSs fibrOse Str/inge 
auf, die theils in das Bindegewebe und die Cutis der Labia majora 
ausstrahlen, aber aueh am Periost tier Basis des Tubereulum pubieum 
und an den fibrSsen W~inden des Leistenringes, besonders am Liga- 
mentum inguinale retlexum (Co]lesii) ihr Ende finden. 

Arehiv  f. Gyn~ikologie. Bd, 73. H . I .  11 
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Aueh Sel lheim (4) wies nach, dass sieh fibr•se Fasern des 
Bandes bis tier in die Labia majora fortsetzen. Er fand, dass in 
allen seinen Ftillen das Band in einer St/trke von 2.--3--4 mm bis 
bezw. vet den ~usseren Leist.enring reieht~ und ist der Ansieht~ 
dass die anatomisehen Vorbedingungen fiir die AuNndung des Lig. 
fores am /iusseren Leistenringe im gesehleehtsreifen Alter in den 
moisten Ffillen gegeben sind. 

Wir konnten in fast alien Ft~llen bei unseren Operationen das 
Band am 'ausseren Leistenring auffinden, und we es nioht ge!ungen 
ist, lag es nieht daran, dass das Band nioht so welt herabreiehte, 
sondern dass die Teehnik des Operateurs keine ausreiehende war. 
Das erhellt daraus~ dass die 4 F/ille~ in denen ein bezw. bride 
(1real) Btinder nioht gefunden wurden, sgmmtlieh unter den ersten 
40 Fgllen, als die Teohnik noeh nieht geniigend ausgebildet war, 
sieh. befinden. Ausserdem war hn EinzelfMle jedesmal ein anderer 
Arzt der Operirende und ffir ihn der betreffende Fall einer der 
ersten~ die er operirte, so dass der Misserfolg noeh leiehter zu 
erklgren ist. Unter den letzten 200 F/ilion jedenfalls ist es nieht 
einmal vorgekommen, dass das Band an seinem prtfinguinalen Theiie 
nieht w/ire aufzufinden gewesen. 

Aueh bei meineu Operationen an der Leiehe ist es mir stets 
gelungen~ am /iusseren Leiskenring das Lig. totes aufzufinden und 
vorzuziehen~ ebenso brim Neugeborenen und Kinde wie brim Er- 
waehsenen und beider Greisin. Ieh babe allerdings in einem Fatle 
beider  Imiche einer 50j~ahrigen, sehleeht erniihrten Frau gefunden~ 
dass das Band nur mit wenigen: diinnen Fasern noeh aus dem 
Leisteneanal austrat~ und dass das Yorziehen sehr sd~wierig war 
und nur mit grosser Vorsieht gelang. Aber es gelang doeh, und 
Vorsieht verlangt eben die subtile Operation iiberhaupt. 

Man hat manehmal, aueh das Niehtfinden des Bandes auf einer 
Seite damit zu erkl/iren gesueht, dass dasselbe auf einer Seite gauz 
fehle. Wit haben keine diesbeziigliehe Beobaehtung gemaeht, leh 
glaub% dass P r a n k l  (5) tleeht hat, wenn er sagt: Ein Fehlen des 
Bandes auf einer Seite ist web[ nur als Begleiterseheinung einer 
hoehgradigen Entwiekelungshemmung auf der betreffenden Seite 
p!ausibel und wurde iiberaus selCen sieher beobaehket. 

Ist es demnaeh sieher, dass das kuffinden des lag. rot. an 
seinem prtiinguinalen Tbeil stets m6glieh ist.~ so bleibt noeh die 
Frage~ ob an ibm aueh das Vorziehen des Bandes in ausreiehendem 
Maasse gelingt. Kr6nig und P e u e h t w a n g e r  (6) weisen n'amlieh 



K. Reiffersoheid, Die Alexander-Adams'sehe Operation. 163 

darauf hin~ dass dureh das Vorziehen der B~inder am pr/iinguinalen 
Theile allein es nieht m6glieh sei~ einen geniigenden Einfluss auf 
die Lage des Uterus auszuiiben. 

An der Leiehe habe ieh mieh nun dutch den Augensehein iiber- 
zeugen k/Snnen, wie das Vorziehen der Bander am pr/tinguinalen 
Theil sehr wohl geniigt, um selbst bei stark retrofleetirtem Uterus 
denselben naeh vorn bis nahe an die Symphyse zu bringen. Sehtiess- 
lieh bleibt man ja nieht am ior/iinguinalen Theile, beim Vorziehen 
kommt als Angriftspunkt fiir den Zug ja bald genug der inguinale 
.und sehliesslieh gar der intrapelvine Theft des Bandes in Betraeht. 

Ieh bin bei meinen Leiehenversuehen in der Weise vorgegangen, 
class ieh zuniiehst dureh einen Mediansehnitt das Abdomen breit 
er/Sffnete, so dass ieh das kleine Beckon gut iibersehen konnte, und 
dann die Lig. rot. am ~usseren Leistenring aufsuehte und vorzog. 
Man sieht dann, wie beim Anziehen der B~inder der Uterus empor- 
gehoben wird und wie gleiehzeitig die bisher flaeh an der Beckon- 
wand entlang ziehenden, kaum das Peritoneum hervorw61benden 
runden Mutterb/inder sieh anspannen und den bisher querovalen 
l~aum zwisehen Uterus und Symphyse zu einem um die H~;lfte 
kleineren Halbkreis einengen. Der Uterus erhebt sieh dabei nieht 
nur, sondern n~ihert sieh in toto der Symphyse, wird also ante- 
ponirt; zugleieh abet senkt sieh der Fundus naeh vorn. Die resul- 
tirende Lage ist eine antevertirt-fleetirte mit Antepositio und Ele- 
.ratio uteri. 

Dabei ist es gleiehgiiltig, ob man zun~ehst nur das eine Band 
maximal anzieht und dann erst das andere. Die sehliessliehe Lage 
des Uterus ist doeh so, dass er in der Mitre liegt und gleieh der- 
jenigen, die man dureh gleiehzeitiges Anziehen der B~nder erreieht. 
Es ist also be ider  Operation nieht nothwendig, beide B/inder zu- 
n~ebst freizulegen und dann erst mit dem Vorziehen gleiehm/~ssig 
vorzugehen, s0ndern man mag ruhig er~t die eine Seite erledigen 
und dann die andere. 

Gleiehgiiltig ~st es auch, ob man die B~inder anzieht naeh dem 
Tubere. pubic, hin odor naeh oben naeh der Spina ant. il. hin; es 
kommt nur darauf an, class man vorsiehtig verf~hrt und das Band 
nieht abreisst, und alas l~sst sieh leiehter vermeiden bei Zug naeh 
unten hin. Bei maximalem Vorziehen ist der Effect fiir die Uterus- 
lage der gleiche und unabh'/ingig yon tier l~iehtung des Zuges. 

Interessant ist die Beobaehtung fiber das Verhalten der Blase. 
zum Uterus. Der Uterus ruht bei geringem F~llungsgrade der 

11" 
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hin~eren Btasenwand eben auf. Fiill~ sich nun die Blase st&rker~ 
so schiebt sie den gewissermaassen widers~rebenden und naeh torn 
dutch die straff gespannten Ligamen~a rotunda gefessdeen Uterus 
~aeh oben vor sich her, indem sie sdber si& brdf, naeh den Sei~cen 
entwiekelt und die Ligamenta lata fliigelartig nach hinten ausbuehteto 
Gleiehzeitig kann man yon der Vagina touehirend feststetlen, wie 
die vordere Seheidenwand unter dem Druek der sieh ausdehnenden 
Blase sieh vorwSlbt. Wird tier Fiillungsgrad der Blase noeh m&r 
erhSht, so wSlbt sie sieh mit einem Kugelsegmen~ in dan einge- 
engten Raum zwisehen Symphyse und Uterus vet, diesen etwas 
naeh hinten zuriiekdr/ingend. Trotz ihrer straffen Spannung geben 
die Lit. rotuMa etwas naeh~ ohne jedoeh den Fundus naeh hinten 
iibersinken zu lassen. 

�9 Bei tier Fiillu~g der Blase wird zun~iehst die Pottle und Cervix 
naeh oben nnd hinten emporgedrgngt, also znerst die Anteflexio 
verst/irkt, dann erse wird der Fundus emporgehoben und sehliess- 
lieh a~ch etwas naeh hinten gedr/~ngt. 

Bei s{/~rkerer Fiillung der Blase sieh~ man deu{lieh die Fixa- 
{ionsstellen des Bandes an der Fasde sieh etwas einziehen. Es 
muss das bei der Lebenden zu Schmerzen bei st~rkerer Blasen- 
fiillung fShren, die aueh thaesiiehlieh 5fter geklagt werden und naeb 
der Entleerung der Blase nach]assen. 

Bei Entleerung der Blase Sieht man den Uterus wieder i~ 
seine Lage zuriieksinken, obne dass eine wesentliehe Dehnung der 
Bgnder aueh naeh st~irkerer F[itlung der Blase zur[iekbleib~. 

Wieh~ig fiir die Fixirung der BSnder ist Folgendes. Ieh babe 
bei meinem ersten Versueh an der Leiehe jedes Band nut mit einer 
Zwirnknopfaahe an der Paseie befestigt. Bei s~arker Bla senfiSIlung 
sehnitt die Naht das Band glatt dutch, es in der Mitre auffasernd~ 
und die B~nder sanken etwas zur~iek. Es ist somit unbedingt 
nothwendig, die Pixation mit mehreren N~ihten zu machen, um einen 
sieheren Ha,It zu gew~i, hrleisten. 

Nieht in allen Ftiilen land ieh alas gleiehe R.esultat in Bezug 
ant die Lage des Uterus. Nehrmals war die Anieversio-flexio keine 
so ausgesproehene; der Uterus war mehr gestreekt, in tote in. 
leiehter Neigung naeh vorn. Einen Fall mit bes0nders bemerkens- 
werthem Befund mSehte ieh uther besehreiben. 

Es handelte sieh um die Leiehe einer 18j~/hrigen~ gut e~t- 
�9 wiekelten Virgo~ die an einem Herzleiden gesiorben war. Die 
kleine kurze Portio stand 13oeh und nahe tier Symphyse.. Das 
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Corpus lag in starker Retroflexi0 mit dem Pundus dieht hinter der 
Pottle. Naeh ErOffnung der Bauehh6hle liess sieh der nirgends 
fixirte Uterus leieht naeh vorne heben, sehnappte aber sofort wieder 
in seine Lage zuriick. Am Kniekungswinkel ist das Uterusgewebe 
diinn, atrophiseh. Die vordere Seheidenwand auffallend kurz. Ieh 
maehte die A l e x a n d e r - A d a m s ' s e h e  Operation, ohne den Uterus 
vorher aufzurichten. Naehdem ieh das linke Band maximal vor- 
gezogen hatte, Stand die linke Fundnseeke nahe dem linken inneren 

////'/ 

~ "  ~r 

Fig. 1. 

Leistenring. Die reeh~e Fundusecke blieb stark znriiek, der Uterus 
war um ca. 70 o u m  seine L~tngsaehse gedreht. Naeh Vorziehen 
aueh des re&ten Bandes stand der Uterus median, stark elevirt 7 
Pundus fast 3 Quertlnger breit oberhalb der Symphyse, der Uterus 
war in tote stark nach vorn gedrttngt. Dabei zeigte der Fundus 
eine leiehte Neigung naeh hinten (s. Fig. 1). Die vordere Seheiden- 
wand war leieht, aber deu~lieh angespannt. 

Erkltiren 1/issg sieh dieser Befund [blgendermaassen. Es handelte 
sieh in diesem Palle um eine besondere K~rze der vorderen Seheiden- 
wand, die ein Emporsteigen der Petrie naeh hinten nicht gestattete. 
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Die Ansatzstelle der Lig. rotunda am Uterus war besonders :ief~ 
sodass der Zug nieht antevertirend~ sondern nur anteponirend 
wirken konnte. Zudem se{zte die Starrheit der vorderen Wand 
der Beugung naeh vorn zun/tehst grossen Widerstand entgegen. 

Aueh die Blasenftillung ging in diesem Falle anders vor sieh~ 
Da der Uterus nieht auf der hinteren Blaseuwand ruhte, sondern 
mehr tangenfial ihr anlag~ ausserdem die Lig. lata prall und skraff 
gespannt naeh beiden Seiten hinliefen, dehnte sieh die Blase so- 
fort naeh oben hin aus und dr~ingte den Uterus dabei in tote naeh 
hinten, die Neigung des Fundus noeh verst~rkend. 

l~ine ~hnliehe Beobaehtung konnten Kr~Snig und Peueh t -  
wanger  (6) in 2 F/illen bei der Operation maehen. Es handelte. 
sieh beidemal um hoehgradige l~etroflexionen, bei denen der Pundus 
tiefer skand als der g, ussere Muttermund. Bei m/issigem Zuge an 
den B/indern (uaeh ErSffnung des Proeessus peritonei) liess sieh 
der Uterus antevertiren, bei st/irkerem Zuge nahm er wieder eine 
getroversionsste!lung ein. Sie suehen das Vorkommniss dutch den. 
eigenthiimliehen Verlauf der Ligg. rotunda in den breiten Mutter- 
b/indern zu erkl/iren; dadureh dass diese yon der Basis der Ligg. 
lata naeh der Uteruska.nte emporstiegen, sei es m~Sglieh, dass bei 
stgrkerer Anspannung der Ligg. die Zugriehtung nieht auf den 
Fundus uteri, sondern dureh das Ligamentum latum auf den. 
unteren Theil des UteruskiSrpers und Cervix tibertragen warde, so- 
dass dadureh das Corpus uteri naeh hinten fallen k~Snne. Sie 
haben in beiden F/illen die B/inder nur unter m/issigem Zuge fixirt~ 
heben abet hervor, dass dadureh keine Garantie fiir eine dauernde 
gute Uteruslage gegeben ~st. 5Iein Fall unterseheidet sieh dadureh, 
dass aueh bei mb;ssigem Zuge keineswegs eine Anteversio zu 
Stande kam. 

Derartige Fglle werden natiirtieh zu Reeidiven pr/i.disponiren. 
Die Blase wirkt sehon bei geringer Ptillung verst~irkend auf die 
noeh bestehende Riiekwgrtsneigung. Ebenso werden die vor dem 
Uterus sieh lagernden und mehr auf seiner Vorderwand lastenden 
D/trme wirken. Zugleieh hinder~ die kurze vordere Seheidenwand 
die Portio am Emporsteigen naeh hinten und oben. 

Dass aber trotzdem aueh in solehen P~illen die Operation noeh 
yon Erfolg sein kann, lehrg eine klinisehe Beobaehtung aus unserem 
Material (Fall No, 142). Es war hier bei einer 0 para wegen starker 
Retroflexio der Alexander-Adams ausgeNhrt worden. Bei tier Ent- 
lassung am 15. Tage fand sieh der Uterus in tote anteponirt- 
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elevirt, der Fundus in leiehter Retroversion. Bei dec 5 Monate 
sparer  vorgenommenen Naehuntersuehung jedoeh fand sigh der 
Uterus gut antefleetirt und beweglieh. 

Praktiseh wiehtig und lehrreieh ist as, dass eine geringe 
Fiillung der Blase den guten Erfolg der Operation nur steigert, 
indem sie die Cervix und Portio hebt und den Uterus in tote elevirt, 
also die Flexion und gtevatiml verstgrk~. Erst eine st/~rkere Blasen- 
fiillung drgngt den Uterus naeh hinten. 5Ian wird es daher in tier 
Convaleseenz niemals zn st'arkerer Blasenffillung kommen lassen 
diirfen und die Pat. zu haul]gem Urinlassen anhalten miissen. Da 
ia den ersten Tagen naeh unserer Erfahrung haufig grosse 8ehwierig- 
keiten for die spontane Urinentleerung bestehen, wird man n~Sthigen- 
falls mehrmals katheterisiren miissen, Veto 3. Tage an kana man 
die Pat. ruhig und ohne SeMdigung auf bequemen Naehtstuhl 
sieh setzen lassen, um eine spontane Blasenentleerung zu erzielen. 

Besonders wiehtig ist diese Serge fiir die Urinentleerung bei 
gleichzeitiger Prolapsoperation. Denn, wenn bei der vorderen 
Kolporrhaphie die Blase abgeschoben und hoehgen~i.ht wurde und, 
wit F r i t s eh  (7) lehrt, dutch niedrige Vaginifixation ein Bollwerk 
gegen das Wiederherabsteigen der Blase ei'riehtet wurde, so ist die 
Raumbesehr'ankung fiir die Ansdehnung der Blase noch eine grgssere. 
Es besteht bei zu starker Ftillung die Gefahr der Sprengung der 
Blase> und Seheidennaht. 

Bul ius  (8) hat in a Fallen Versuehe an der Lebenden 
i~ber die Lage der Blase und die Einwirkung ihres Piillungszustandes 
auf den Uterus naeh A l e x a n d e r - A d a m s '  Operation angestellt 
und die Vorg/tnge sieh im Wesentliehen ebenso abspielen sehen, wie 
ieh es nach meinen Beobaehtungen an der Leiehe gesehilder~ haM. 

Ich habe nach seinem Vorgange ebenfalls in mehreren Fg.llen 
im direkten Ansehluss an die Operation, um die dureh die Narkose 
gesieherte N6gliehkeit der genauesten Untersuehung zu nutzen, die 
topographisehen Verh/iltnisse yon Blase und Uterus bei verschiedener 
Blasenfiillung studirt nnd meine Beobaehtungen an der Leiche an 
der Lebenden bestgtigt gefunden. 

Ftir die Naehuntersuehungen ist zur richtigen Beurtheilung des 
Erfolges eine genane Beaehtung der Blasenfiillung natiirlich yon 
grosser Wiehtigkeit, worauf Werth (9) besonders aufmerksam maeht. 
Er fand eine ganze Reihe yon Fgtlen, in denen sehon eine Fiillnng 
yon 1 h his 1/4 1 geniigte, den Uterus zu streeken und se]bst zu 
reeliniren, w/ihrend naeh der Entleerung der Uterus gut lag. 
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Der Vollst'andigkeit halber m6ehte ieh im Ansehluss an die 
Beschreibung meiner Leiehenversuehe erw/ihnen, dass ieh ein Ofiel~- 
bleiben des Divertietllum Nuckii weder an der Leiehe noeh an der 
Lebenden beobaehtet habe. Das Peritoneum zog stets glatt und 
verselxieblich fiber den inneren Leistenring hinweg and der beim 
Vorziehen siehtbar werdende Peritonealkegel war somit in meinen 
Fttlien nut tin Kunstproduet. i)er Peritonealkegel l'asst sieh meisc 
leieht zuriieksehieben und ist nur selten in festerer Verbindung mit 
dem Bande, wit das aueh Sel lheim (4) besehreibt. 

Die Dieke dos Bandes fanden wir ebenso wit die meisten 
Beobaehter starker bei ~%ltiparen als bei Nulliparen. Doeh kommen 
in dieser Hil~sieht h.aufige Ausnahmen vor. Aueh v-ersehieden starke 
Entwieklung der beiden Mutl:erbtinder bei demselben Ind~viduum 
finder sieh zuweilen. 

Was die Tragfghigkeit des Bandes angeht~ so babe ieh die 
Beobaebtung yon Lanz (10) bestgtigt gefunden, dass das Band eine 
Betastung yon 5 kg ertrfigt~ ohne zu reissen. 

Ieh m/Sehte dann im Weiteren tiber unsere k]inisehen Er- 
fahrungen beriehten und beginne mit der Besehreibung der bei uns 
geiibten Teehnik, wit sit  sieh im Laufe der Zeit herausgebildet hat 
und wit sit stir. Januar 1909~ (in t34: F/tllen) aussehliessliehe An- 
wendm~g gefunden ha~. 

Vor der Operation wird im Princip tin Pessar eingelegt~ das 
bis zur Entlassung der Patientin iiegen bleibt. In den F'allen mk 
gleiehzeitiger Prolapsoperation f~illt das Pessar weg. Wieh{,ig isb 
dass kurz vor der Operation die Blase mittels Katheter entleert: 
wird, well, wie sieh aus den Leiehenversuehen ergieb% bei Ver- 
ktirzung der B~inder die Blasenfiillung yon grossem Einfluss auf die 
Uteruslage ist. 

Die Patientin wird mit leieht erhOhtem Steiss auf den Riieken 
gelagert, sodass sieh die Haunt in der Unterbauehge,gend leieht an- 
spannt. Beiderseits wird ungeffihr parallel dem Poup~rt'sehen 
Bande tin Sehrggsehnitt yon 4--5 em Lgnge im Durehsehnitt an- 
gelegt. Der Sehnitt beginnt 1 em median und etwas unkerhalb 
vom Tubereulum pubieum, das selbst bei dicker Fettsehiche noct~ 
deutlieh durehzuf~ihlen ist (s. Pig. :2). Der SeJanitt sol~[ nieht zu 
steil und wom/Sglich so tier gelegt werden, class er v61iig innerhalb 
tier Haargrenze ftiltt, was fiir das sp'atere Resultat in kosmetiseher 
Beziehung eine nicht zu unterseh'atzende Bedeutung hat. 

Pr'aparatoriseh wird in die Title gegangen~ die Fascia super- 
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fieialis gespalten und die Faseie des )Iuseulus obliquus externus 
freigelegt. Alle dnrehsehnittenen Gef/isse werden sorgf~ttig in 
Klemmen gelegt~ um ein blutfreies~ iibersiehtliehes Operationsfeld 
zu siohern. Wenn m6glieh~ sueht man die Faseie oberhalb des 
~iusseren Leistenringes zu erreiohen~ um diesen selbst zongehst 
sieher unberiihrt zu lassen. SiGht man die weiss-sehimmernde 
Faseie, und es geniigt, wenn sie nur 1 em breit freiliegt, so sehiebt 
man yon dieser Stelle aus mit dem yon einem Gazestreifen um- 
hiillten Zeigefinger mit einigen kdiftjgen Striehen das lose Fett- 
gewebe ~,on der Fascia in der Riehtung naeh dem Sehambeinkamm 
zu ab. Bei diesem Vorgehen fiihlt und sieht man sofort und deut- 
lieh den gusseren Leistenring und beim Streiehen naeh unten 
spannen sieh die aus ihm hervortretenden @ebilde gut an. Zwisehen 
den Pfeilern des Leistenringes sieht man eine diinne Faserhaut den 

Fig. ~. 

Spalt iiberbrficken, gebildet yon dell Fibrae intererurales. 51an 
wird zuweilen gut thun, mit einem kleinen Seheerensehlage 1/it~gs 
des medianen Pfeilers diese Haut zu spalten. Darunter liegt der 
Nervus ilio-inguinalis und das Ligamenfum rotundum. Der Nervous 
ilio-inguinalis tritt allerdings nieht selten oberhalb des ~usseren 
L eistenringes durch einen besonderen Spalt in der Faseie. Das 
Ligamentum rotundum liegt stets n/ther dem ~iusseren Pfeiler des 
Leistenriuges und trift mit seinen sieh auflb;ehernden Fasern sehr/ig 
naeh aussen und unten hinaus. Begleitet der Nerv. ilio-inguinalis 
das Band~ so sehiebt man ihn zuniiehsg vorsiehtig ab, um eine 
Verletzung desselben zu ~Termeiden, da sie in der Convaleseenz zu 
unangenehmen Sehmerzen f~hren kann. Dam1 fasst man die im 
~;usseren Leistenring liegenden Gebilde mit einer Klemme uud iibt 
einen leichten Zug aus, wobei sich bald das sieh anspannende~ 
rundliche und eigenthiimlich glgnzende, blassrgthlieh sehimmernde 
Band auffinden lb;sst. Einen guten Anhaltspunkt bietet oft der das 
Band begleieende Venenplexus (besonders bei l~tuldparen). Beim 



170 t~. Reiffersoheid~ Die Alexander-Adams'sche Operatiom 

Vorziehen des Bandes~ das zun~ichst mit; Klemme~ b dann abet bald- 
mSgliehst mit den Fingern geseh]eht, um die Kraft genauer dosiren 
zu kennen und tin Zerquetschen des Bandes zu vermeiden, muss 
in jedem Falle mit grSsster Vorsieht verfahren werden, wenn man, 
wit wit es im Prineip thun~ eine Spaltung des Leistenringes vet- 
meiden will. Balm Vorziehen sehiebt man gleiehzeitig die sieh mit 
vorzerrenden Hafffasern des Bandes und die es umgebenden ~luskel- 
biindel des 5Iuseulus eremaster yon ihm ab. Die ganze Manipulation 
his zum sieheren Auffinden des Bandes spielt sieh zumeist in fiinf 
l~iinuten ab. 

l)as Band wird maximal vorgezogen, d. i. meistens um 10 his 
12 am. Dabei wird fast immer tin das Band kegelfSrmig um- 
fassender Peritonealfortsatz siehtbar, der Processus vaginaiis peri- 
tonei, dec sieh in der Regel mit einem Tupfer leieht stumpf ab- 
sehieben l'asst. Haftet er fester und reisst das Peritoneum ein, 
so schliesst man die entstandene oeffnung mit einer CatgutnaD. 
Nun fixirt man das Band zungehst mit einer Zwirnknopfnaht im 
oberen Winkel des gusseren Leistenringes an den einen Fascien- 
pfeiler, wobei man besonders darauf aehtet, dass das Band niche 
in ganzer Dieke umsehn{irt wird, um es vet dam Nekrotisiren zu 
sehiitzen. Dann wird das Band peripher durehtrennt nach Unter- 
bindung seines peripheren St.umpfes mit Catgut. Diese Unter- 
bindung hat sieh besonders bei diekeren Bgndern als vortheilhaf5 
erwiesen, da aus dem peripheren Stumpf zuweilen eine Biut.ung 
erfolgen kann, da ja die Venen des Plexus spermatieus exr die 
das Band begleiten, mit den Venen tier Bauehhant und der Labia 
majora anastomosiren. Nun wird mit mehreren (racist 2--3) Zwirn- 
knopffaghten der Faseiensehlitz diem geschlossen und naeh K~iipfen 
jeden Fadens mit derselben Naht das Band auf den gesehlossenen 
SpalL heriibergen/iht, so noeh don Sehluss verstgrkend. Aueh bei 
diesen Ng.hten ist es wiehtig darauf zu aeh~en~ night die ganze 
Dieke dos Bandes zu fassen~ um eine Nekrose zn verhiiten. 

Alle vorher mit Klemmen gefassten Gefg.sse werden unterbunden. 
Dann wird mit einer [orelaufenden Catgntnaht das Fettgewebe und 
die Fascia superficiaIis sorgf~fleig vereinigt. Es ist das tin werth- 
volles Mittel, um das Entstehen eines H/imatoms sieher zu ver- 
malden. Die ttussere Haut wird mit Silkwormknopfn/ihtm~, ton 
denen zumeist a, geniigen, gesehlossen. Eine Drainage der Wunde 
ist iiberfliissig. 

Den Verband machen wit in der Weise, dass zungehst Vie- 
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formpulver auf die Wunden kommt~ darfiber wird ein Gazestiick 
mit Glyaerinzink]eim befestigt, dann Watte darfiber ge]egt und mit 
perforirten Heftpilasterstreifen fixirt. Der Glyeerinzinkleim siehert 
einen diehten Absehluss, ohne die Haut zu reizen. Das perforirte 
Fieftpflaster hat den grossen Vorthei], dass es dis Luft durchl/isst 
und vor einem Feuehewerden dos u dutch den eintretendet~ 
Sehweiss schfitzt. 

Die Gr6sse des Hautsehnittes wechselt je naeh dem Pettreieh- 
thum der zu Operirenden. W~ihrend man bei mageren Personen 
mit einem 3- -4  em langen Sehnitte unsehwer auskommt, braucht 
man bei fetten Frauen einen solehen yon 5--6 cm. Fast immer 
aber gelingt es, wenn man den Schnitt nieht zu steil fiibrt, ihn 
innerhalb tier Haargrenze anzulegen. 

Mehrfach (in 11 F/illen) wurde die Operation aueh yon einem 
Quersehnitt, wie ihn zuerst Casat i  (11) empfohlen hat, gemaeht. 
Er empfiehlt sich besonders bei mageren Personen. Hier gelingt 
es mit einem quer fiber die Mitre der Symphyse angelegten Quer- 
sehnitic von 4 em L/inge auszukommen. Durch Versehiebung der 
leiehtbewegliehen Haut fiber die Gegend des Faseiensehlitzes bin 
gelingt es aueh hier, die Operation tibersiehtlich zu gestalten. Bei 
fetten Personen muss man den Sehnitt mindestens yon einem Faseien- 
schlitz zum anderen fiihren. Hier empfiehlt er sieh auch weniger, 
well die Durehsehneidung des gerade auf dem Mons veneris so 
reichlieh entwiekelten Fettes in grfsserer Ausdehnung keinc Ver- 
besserung der Wundverh/iltnisse darstellt. Wit sind im Allgemeiner~ 
bei der Anlegung yon 2 kleinen Schnitten direct fiber dem /iusseren 
Leistenring geblieben. 

Es wird 5frets yon den Autoren hervorgehoben, dass kleine 
Sehnitte die Operation uniibersiehtlieh maehen~ und deshalb meist 
grfssere Schnitte empfohlen. Ich glaub% dass wenn man direct 
auf die Faseie vordringt, dabei darauf aehtet, dass man sic ober- 
halb des ~iusseren Leistenringes trifft und nun das ganze iockere 
Gewebe mit einem Tupfer kritftig absehiebt, man stets aueh bei 
einem kleinen Hautschnitt, vorausgesetzt absolut blutleeres Operiren~ 
durehaus iibersiehtliche Wundverh~iltnisse finden wird. 

Von den meisten Operateuren wird die Spaltung des Leisten- 
canals [naeh Koehe r -Lanz  (10)] empfohlen. Wit haben diese 
Methode unter unseren ersten F/tllen h~iufiger angewandt, sp'ater 
sind wit wieder devon abgegangen, da bei grfsserer Uebung ks 
stets gelingt, das Band sehon in seinem pr/iinguinalen Theil aufzu- 
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finden und so zu isoliren, dass das Vorziehen leicht und ohne 
Gewebszerquetsehung gelingt. Die M6glichkeit dieses Vorg'ehens 
ist dutch die anatomisehen Untersuehungen yon Waldeyer  (3), 
Sel lhe im (4) und meine eigenen erwiesen, ferner dutch die kti- 
nisehen Erfahrungen yon uns, Aseh (12, 13, 14:), Se l lhe im (4:) u. ~:~. 

Nur einen Naehtheil hat diese l~'Iethode. Bei sehr dtinnen 
Bg.ndern, und wenn das Band sehr starke Haftfasern sehon im 
Leisteneanal und zum Ligamentum inguina!e reflexum (Collesii) 
abgiebt, kann das Band bei zu starkem und pl6tzliehem Zfige 
reissen. Das wird sieh allerdings nieht immer vermeiden lassen, 
ut/d aueh unter unseren letzten 100 F~fllen befinden sieh nooh 
einige (5 Fttlle), in denen dieser Naehtheil auf einer Seite eincrat. 
Daan hat man es immer noeh in der Hand, dan Leisteneanal zu 
spalten und das Band wieder zu findem Das gelingt meistens7 da 
das Band ja in seinem d~nneren Anfangstheit zu reissen pflegt. 

Uebrigens giebt es aueh P.alle, in denen das Band eine abnorme 
Zerreissliehkeit zeigt, so wenn es sieh um einen metritisehen, weiehen 
und sehIaffen Uterus handel~. In einem derartigen Palle riss das 
Band trotz geringen Zuges pl6tzlieh ab, nachdem es his zum Peri- 
to,~eal.kegel vorgezogen war, und obgleieh es eine Dieke yon 
s/.j: em hatge. 

3edenfalls hat das Aufsuehen des Bandes am prginguina.len 
Thelle und die Verkiirzung veto 'a.usseren Leistenringe aus don Vorzug, 
dass dadureh eine gr6ssere )"aseiendurehtrennung vermieden wird. 
Setfliesslieh isr eine gesunde Faseie immer noeh besser als eine 
noeh so gut geheilte Faseiennarbe. I~nd wenn es zu einer St~Srung 
in der prim~iren Wundheihmg kommen sollt% so wiirde das Ent- 
stehen einer postoperativen Hernie bei einer Trennung doe Faseie 
viol eher eintreten. 

i~{anehe Autoren [Beut tner  (1), Kummer  (15)] leben Werth 
darauf, dass man beim Vorziehen des .Bandes in der Riehtung naeh 
der Spin. ant. sup. zieht. Bei meinen Leiehenversuehen konnte ieh 
feststellen, dass es gleiehgiiltig ist, wohin man ziehf, wenn man 
nut das Band welt genug vorzieht. 

Wie man das vorgezogene Band fixirt, ob man es naeh oben 
auf die Faseie n~ht [ K o e h e r - L a n z  (t0)], ob mail es subeutan 
durch den Mons veneris fiihrt und das reehge Band auf der linken 
Seite, das linke auf der reehten Seite fixirt, wie wir es in mehreren 
F~tllen gemaeht haben, oder obman  es sonstwie vern~iht, is~ meines 
Eraehtens indifferenk Wiehtig is~ nut ,  dass man es mit unresor- 
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birbarem Material, am boston mit dem yon uns verwandten diinnen 
Celloidinzwirn mit wenigstens 3 Knopfn~ihten sieher auf der Faseie 
tlxirt. Eine Naht geniigt nieht, denn wit ieh mieh an der Leiehe 
iiberzeugen konnte, schneider diese das Band, wenn es bet der 
t~'iillung der Blase sieh anspannt, glatt dureh. Resorbirbares ~Iate- 
rial k6nnte, wenn es erweieht, ebenfalls dem Zuge der Blase naeh- 
geben, the noeh die Vernarbung fest genug ist, um gentigenden. 
Halt zu geben. Das Band darf nit in ganzer Dieke umsehn~irt 
werden, um es vor dem Nekrotisehwerden zu sehiitzen, da sonst 
das Band zuriieksehliipfen kann, wit Wert.h (9) das besehrieben 
hat. Von WiehtigkeN ist es ferner, in jedem Falle den gusseren 
Leistenring mit einigen Zwirnknopfnghten exact zu sehliessen, um 
siehbr das Entstehen yon Hernien zu vermeiden. 

Die ganze Operation ]fisst sieh bet einiger Uebung in 20 bis 
30 Minuten bequem ausfiihren. Wit haben sic 6fters in 15 Minuten 
beendigt. 

In 61 P~llen haben wit die k l e x a n d e r - k d a m ' s e h e  Opera- 
tion bet Prolaps in Verbindung mit Seheiden- nnd Dammplastikett 
ausgefiihrt. Wit sind dabei stets in tier Weise vorgegangen, dass 
zun~iehst die plastisehen Operationen vorgenommen wurden und 
dann naeh kurzer noehmaliger Desinfeetion des Wundgebietes und 
der H/tnde die Verktirzung der runden Mutterbgnder. Der Wund- 
verlauf wurde dadureh in keiner Weise gest/Srt, und jedenfal]s lassen~ 
sieh so die Soheidenoperationen ausgiebiger und bequemer gestalten, 
als wenn der sehon zu Anfang elevirte und fixirte Uterus die Seheide 
mit naeh oben gezogen hat. 

Par die Naehbehandlung habe ieh sehon oben die Nothwendig- 
ken hervorgehoben, die Patientin zur hgufigeren Entleerung der 
Blase zu veranlassen und falls das spontan unm6glieh ist, in den 
ersten beiden Tagen 6fret zu katheterisiren. Veto 3. Tage ab 
lassen wir solehe Patientinnen, die im Liegen nieht uriniren k/Snnen, 
auf bequemem Naehtstuhl aufsitzen, worauf sit stets spontan Wasser 
lassen k6nnen. Sind gleiehzeitig Seheiden- nnd Dammplastiken ge- 
maeht, die ein Aufsitzen verbieten, so ist tin gntes Mittel die Pa- 
~cientinnen sieh langsam in Bauehl.age w/ilzen und dann in die Kniee 
erheben zu lassen, wodnrch aueh hier die vorhandene Sehwierigkeit 
moist iiberwunden wird. Die Serge fiir eine /Sftere Entleerung der 
Blase ist nieht nut fiir alas Resultat der Operation yon Wiehtigkeit, 
sondern sehafft auch den Patientinnen grosse Erleiehterung, da gerade 
bet st~irkerer Blasenfiillung 5fter tiber Sehmerzen geklagt wird. 
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Worth (9) macht, darauf aufmerksam, dass h~iufig ]&stige 
Ftatulenzbeschwerdon auftret.en. Wir haben das auch zuweilen 
5eobaohtet und in solehen F/illen durch Verabreiehung einer Glycerin- 
spritze den Abgang yon B1/ihu•gen und dami~c sehnelte Erleiehterung 
erziek. 

Der Wundsehmorz ist eigontlieh nur am ersten Tago stark, 
l/s sieh abet ]eieht mit etwas Morphium bek/impfen. Veto 3. [['age 
ab sind moist keine odor geringe Besehwerden nooh vorhander~. 
Nur zuweilen werden steehende, yon der Wunde ins Bein aus- 
strahlende Sehmerzen geklagt~ die wit, sei~ wir auf eine sorgf'altige 
Sehonung dos Nervus ilio-inguinalis aehten, seltener beobaehtet 
haben. Aueh ein GeNhl yon Taubsein in der Umgebung der 
Wunden und am Sehamberg wird yon empfindlichen Patienten noeh 
manel~mal far liingero Zeit geklagt. 

Den Verband iSffnen wir bet reaktionslosem Verlaufe in dec 
Regel am 8.--9. Tage und entfernon zu gleieher Zeit die F'aden. 
Am 10.--12. Tage kann die Patientin aufstehen, die Entlassung 
erCo]gt in der Rege] am 12.--16. Tage. Das vor der Operation 
eingelegte Pessar wird am Tage der Entlassung entfernt. 

Bet der Entlassung wird besonders empfohlen, aueh weiterhin 
dafiir zu sorgen, Class eine zu starke BlasenI'iillung vermieden werde 
und stets regelmiissig Stuhlgang erfolgt. Die Serge fiir eine regel- 
m~ssige Stuhlentleerung Jst fiir die Erhattung dos Operations- 
resuhates sieher yon Wichtigkeit. Wird das Rectum miI; Koth 
stark ausgef~llt, so drgtngt diese Kothsgule die Portio naeh vorn 
und hebe]t so das Corpus uteri naeh hinten. Gesohieht das oft 
und dauert die t(othstauung lange, wirkt gieiehzeitig die Blase in 
st.~trkerer Fiillung auf die vordere Uteruswand~ so wird dieses 
da~erJ~de und wiederhol{e Andr/~ngon gegen die orlangte gute Uterus- 
]age die anfangs nooh elastisehen und den Uterus in seine Late 
zuriiekziehenden Bgnder mehr und mehr dehnen, sodass sic zuletzt 
nicht mehr im Stande sind~ den Uterus naeh vorn zu halte~. 

Zum 7we(:ke dot genaueren Uebersieht tiber unsere Fglle im 
einzelnen habe ieh dieselben in ether Tabel[e naoh dem yon Kr/S!~ig 
nnd Peuohtwa.nger (6) geg'obenon Schema zusammenges~ellt. Der 
gaummange] verbietet dig Wiedergabe dieser Tabellen, und ieh 
m/Sohte des]mIb kurz das Wesentliehe aus denselben zusammen- 
fassend tiber die Besonderheiten bet unseren Opera.tionen, den 
Hei!ungsvertauf und Entlassungsbefund, und die Ergebnisse der 
Naehuntersuehungen bezw. der briefliehen Naehriehten beriehten. 
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Ich verfiige im Ganzen fiber 102 Naehuntersuehungen, die ieh 

zum grSssten Theil selbst vornahm, einen Theil verdanke ieh der 

Giite van Herrn Geheimrath F r i t s a h ,  in 3 Fgllen. w.ar der be- 

treffende flausarzt der Pat.  so liebenswiirdig, die Un~ersuehung 
vorzunehmen. 

In 43 F/tllen habe ieh nut briefliche Nazhrichten fiber das 
Befinden der Pat. erhalten kSnnen. 

Zwisehen Operation und Nachuntersuahung lagen in den ver- 
schiedenen F/illen folgende Zeitr~iume. 

Nehr als 5 Jahre . . . . . .  3 real 

4 his 5 ~ . . . . . .  6 
31/2. 4 :~ . . . . . .  5 , 

3 , 3I/2:. . . . . . .  4 , 
21/2,  3 ,~ . . . . . .  3 ,, 

11/~,, 2 ~ . . . . . .  16 :~ 
1 ~ 1 1 / 2 : ;  . . . . . .  22 , 

5 Monate . . . . . . . .  12 :: 

4 :~ . . . . . . . .  5 , 

2 :: . . . . . . . .  1 , 

102 
Unter unseren 2~1 F~tllen befindet sich ein TodesfMl. Es war 

gleiahzeitig eine Saheiden- und ])ammplastik ausgefiihrt warden. 

Van der vereiter~en Dammwunde aus war es zur Venenthrombose 
gekommen und dadurch zu einer :Emboiie der Arteria pulmonalis 
bei der 55jghrigen Patientin am 18. Tage p. op. Die A l e x a n d e r -  

Adams-Wunden  waren p. p. i. geheilt. Es ist also dieser Todes- 
fall nicht der A l e x a n d e r - A d a m s ' s c h e n  Operation zur Last zu 
legen. 

Was die Resultate der Wundheilung angeht, so haben wit 

nnter den s~immtliehen 241 Ftillen 18 ma]~ d. i. in 7,4 pCt., eine 
StSrung der Wundheilung. Die weitaus grSsste Zahl dieser 
Eiterungen kam unter den ersten 107 Fiillen vor und zwar auf 107 P/file 
17 EKerungen ~ i6,5 pCt. Es lieg t das daran, dass damals die 
Technik noah keine klare und einheitliahe war und vielfaeh bei d e r  
Operation dutch ltingeres Suchen nach den B/indern die Gewebe 
unnSthig zerquetseht nnd gesch~idigt wurden. Unter den 13-i FMlen 
seit dam 1. 1. 02, d. i. skit der Zeit, we die oben besehriebene 
Teahnik ausschliessliehe Anwendung fand~ findet sich nur ein einziger 
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Fail von Stid)kamaleiterung. (Die I%tientin wards am 23. Tags 
geheilt en~la.ssen.) ])as w~re sine l~{orbidit&t yon 0,75 pCt. Wir 
kSnnen somit woh] mit Reeht sagen, dass bei ~eeigneter Teehnik 
die primtire Hdlung dis gsgel is'c und nur sehr seltene und ]eichte 
StSrungen beobaehtet werden. Ganz werden wit" ja Eiterungen nis 
vermsiden kSnnen~ so lange ss Wunden gieb~, da kS sine absolute 
Sieherheit der Asepsis niche gisbto Abet gsrade das zdgt wieder 
unsere S~.atistik, dass, gleiohe VorbereRungen in Bezng auf die 
A_sepsis rorausgesetzt; sine gate Teehnik und sehndtes Operiren 
einer der wichtigsten Faktoren ftir die prim~i.re Heilung ist. 

Eins tt//matombildung haben wir under unseren F/illen niemals 
beobaehtet and glauben, dass tier grnnd dafiir neben der Kleinheit 
der Wunde, bei deren Anlegung niemals grSssere Gef~issstgmme 
verletzt werden, in der exaeten Naht der Fettgewebes and der 
Fascia supsrfisialis zu suehen ist. Aueh Menge (16) empfiehlt 
vine sorgf~iltige Naht des Fettgewebes und der oberfl~ichliehen 
Fascie znr Vermeidung yon H/tmatomen. Bins Drainage der Wunde 
haben wit hie ausgefiihr[ and haltsn sis aneh anf Grand unsersr 
Iteilungsresultate flit iiberfliissig. 

Zum Beweis daf/ir, dass es durehaas .gereehtfertigt ist, bei 
Prolapsoperaeionen zun'a, chst die plaseisehen Operationen an Seheide 
und ])amm and dann ers~c die VerkSrznng der Ligament.a rotunda 
a.uszufiihren, mSeh~e ieh die Hsilnngsresultate flit diese Serie der 
Operationen noeh getrsnnt hervorheben. Unter gl Fgllen kam es 
nut 2 real zur Eiterung in den k lexander -Adams-Wunden .  [n 
den letzten 39 Fgllen wards ~iberha.upt keine Eitsrung mehr 
beobaeh~et. 

Sehwierigkeiten beim Auffinderl des Bandes srgaben sich in 
18 Fitlien. Einmal warden beide Bgnder, dreimal je 1 Band nieht  
gefunden. ][oh habe oben sehon die Griinde flit diese Vorkommnisse 
dargelegt. Sic liegen night in den anatomisehen Verhs 
sondern in der unz~areiehenden Teehnik des Operateurs. 

Oefters kam es vet. dass die B~inder zwar gefunden warden, 
abet beim Vorziehen abrissen; das sreignet sioh meis~; dann, wenn 
die B~inder im knNngs{eil sehr diinn sind nnd wenn kr'aft.ige Haft- 
fassrn im Leisteneanal and am Ligamentum inguinale reflexum 
(Collesii) dem Vorziehen einen grossen Widsrstand entgegensetzen. 
Wir haben as in 14 F/illen erlebt, 11 real riss nut 1 Band, 3 ma[ 
bside B~indsr ab. In 6 F~tllen wards das Ba.nd nieht wieder- 
gefunden, bez. es wurde, falls es naeh kurzem $uehen nieht ge- 
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lung, es wiederzufinden, aueh nicht weiter gesueht, da wir auf 
Grund der mehrfach bekannt gewordenen Beobaehtungen glaubten 
annehmen zu kSnnen, dass aueh eine einseitige Fixation des Bandes 
sehon genrige, ts 8 F~lten wurden die B~nder bez. des eine 
Band wieder aufgefunden und zwar geniigte in 7 F~llen die Spaltung 
des Leisteneanals, einmal musste zu dem Zweeke die Peritoneal- 
hShle erSffnet werden. 

Einmal sahen wit, wie sehon oben bemerkt, dass des Band 
abriss, naehdem es 10 em weir vorgezogen nnd der Proeessus 
vaginalis peritonei beroits siehtbar war~ und obgleieh es eine S~irke 
yon s/4 em hatte. Ieh glaube in diesem Palle den Grund darin 
suehen zu miissen, dass es sieh um einen ehroniseh metritisehen 
Uterus handelte und die Erkrankung wohl auch die B'gnder be- 
theiligte und so ihre abnorme Zerreisliehkeit bedingte. 

Es bleiben also unter unseren F/tllen 10, in denen ein bezw. 
beide B~nder nicht gefunden bezw. abgerissen und nicht wieder- 
gefunden wurden, des w~re ein Proeentsatz von 4,15. Unter unseren 
letzten 70--80 F/ilten ist dieser Misserfolg nicht einmal mehr 
beobaehtet worden. 

Ieh glaube, dass bei grSsster Vorsieht zwar nieht das Ein- 
reissen des Bandes beim Vorziehen sich wird vallig vermeiden 
lassen~ wohl aber ein vSlliges Abreissen und Zuriieksehlripfen des 
proximalen Absehnittes~ da der Operateur friihzeitig genug die 
Gefahr merken wird und dutch geringes Spalten des Leiseeneanals 
(meist geniigt 1 em) des Band wieder in ganzer Stgrke auffinden 
und naeh Befreiung yon seinen Haftfasern wird vorziehen k6nnen. 

Es ist wiehtig zu wissen, dass des Abreissen der Bander nieht 
ein Fehler der 5Iethode der Aufsuehung am gusseren Leistenring 
ist; aueh andere Autoren, die prineipiell die Spaltung des Leisten- 
canal s anwenden~ erlebten dieses Vorkommniss. So erw/~hnt Frith 
(17) dasselbe unter 16 F'allen zweimal, Werth (9) unter 48 eben- 
fails zweimal. Werth (9) konnte des eine Mal des Band noeh 
fassen, des andere Mal musste er das Peritoneum eraffnen, um den 
intraperitonealen Theil des Bandes nahe am Uterus zu lessen und 
hinten am Leisteneanal zu befestigen. In Fiith 's beiden Fallen 
riss des Band jedesmal nahe am Uterus ab, und es musste beide 
Mal die Peritonealhahle erSffnet werden. 

Die Lage des Uterus bei der Entlassung war in 235 Fb;llen 
eine gute. Nur in 6 F/tllen war die Operation erfolglos. Der 
Uterus war: sehon bei der Entlassung wieder in Retroflexion zu 
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findon. In alien diesen Fgllen ist der Grund des Misserfolges nach- 
weisbar. Einma[ waren die B~;nder nur mit Catgut fixirt worden. 
Ieh habe sehon friiher darauf hingewiesen, dass wit nurmehr nioht 
resorbirbares Material verwenden, welt eine zu friihe Resorption 
des Nahtmaterials vor einer geniigend festen Vernarbung der Band- 
stiimpfe zur Losreissung derselben und dami~ zum Zur~ieksehliipfen 
tier Binder ffihren kann.  In einem Falle waren die B~indor nur 
4 era, also nioht welt genug vorgezogen worden. Kfimmell  hac 
sehon friih darauf hingewiesen~ dass dabei leioht und bald Reel- 
dive entstehen. In 3 F'~;llen war nut 1 Band fixirt worden, Die 
eins'eitige Fixation hatte sioh also als g/inzlich ungeniigend erwiesen. 
In einem Fglle waren beide Bfi.nder nieht gefunden worden. 

Ferner lag in einem Falle~ den ieh oben eingehond bespr0ehen 
habe, der Uterus beider  Enflassung anteponirt mit leiehter t~etro- 
version des Corpus. 5 ~Ionate spg.ter fand ieh ihn bei der Naeh- 
untersuehung in guter Anteflexion. gs ist also ein Recidiv niche 
vorhanden. 

In den iibrigen 6 IP/illen, in denen nut 1 Band fixirt wurde~ 
well das andere abriss odor nieht gefunden war, und in einem~ in 
dem die Operation wegen der bestehenden, dutch die Narkose 
herbeigefiihrton Herzsehwgehe nut auf einer Seite ausgefiihrt wurde, 
lag der Uterus be ider  Entlassung in guter Anteflexio und moist 
in der klitte. Nut einmal war eine deutliohe Verzerrung naeh 
einer Seite naehweisbar. 

Ieh komme nun zur Bespreohung der Ergebnisse meiner 
102 Naehuntersuohungen. 78 entfallen auf die A lexande r -Adams-  
sche Operation allein, 24 auf die mit Plastiken eombinirten l~glle. 
Fiir die Beurtheilung der Dauerresultate seheiden 6 F/ille aus, 5 
in denen eine Sehwangerschaft vom ~.--8. Nonat bestat~d, 1 in 
dem der Uterus sparer yon anderer Seite totalexstirpire worden 
war. Es bleiben 96 Pglle. Von diesen lag 88 mal (darunter sind 
4 Pglle mit beginnender~ hScbsgens bis zum 2. Mortar vorgesohrit- 
tenor @ravidit'gt) dec Uterus ausgezei&net; oft, war noch die Eleva- 
tion deutlieh ausgesproehen; in einer t~eihe yon F~llen war die 
Uteruslage eine v~llig normale, so dass man beider  Untersuehung~ 
ohne es zu wisse~, sicher nicb, t daran gedaeht h/itte, dass ein ]age- 
verbessernde Operagion vorausgegangen war. 

Recidive fanden sich in 8 F~illen. Zweimal war nur I Band 
fixirt worden. Einmal waren die Wunden vereitert und damis wahr- 
scheintich die Fixation tier B/~nder geloekert wordem Einmal waren 
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t~eide B/inder nieht gefunden worden. Es bleiben 4 F~lle, in denen 
ein Reeidiv eingetreten war, obgleieh die Operation lege artis aus- 
gefiihrt worden war, beide B/~nder geniigend weir vorgezogen, beide 
mit unresorbirbarem Material fixirt worden waren und die Wund- 
heilung eine glatte war. Ziehen wit die ersterw/ihnten 4 F//Ile ab, 
wobei selbstverst/indlieh aueh die 3 F~lle, die naoh der Fixation 
nur eines Bandes ohne ReeidiY blieben, abgezogen werden m~ssen, 
so bleiben auf 89 Fttlle 4 geeidive = 4,49 pCt. geeidive. 

Ieh gtaube, dass die Aussehaltung der F/file, in denen nut 
1 Band fixirt wurde, berechtigt ist deshalb, weil es doeh darauf 
ankommt festzustellen, was die Operation leistet, wenn sie riehtig 
ausgefiihrt wird. Dass Reeidive vorkommen, wenn. nut 1 Band 

fixirt ist, ist lehrreieh, aber zur Beurtheilung der Dauererfolge der 
Fixation beider Bgnder nieht zu verwerthen. Selbstverst/~ndlieh 
muss der Fall, in dem kein Band gefunden wurde, ausseheiden. 

Zweifelhaft ist die Bereehtigung der Ausseheidung des Falles, 
in dem in  Folge der Wundeiterung ein Reeidiv eintrat. Bleibt er 
in der  Bereehnung, so erhSht sieh die Zahl der Reeidive auf 5,5 pCt. 

Yon dan 9 F/illen, in denen n u r t  Band fixirt wurde, war 
3 mal sehon bei tier Entlassnng ein IReeidiv vorhanden (2 "devon 

:kamen zur Nachuntersuehung), 3 behielten dauernd eine gute Lage, 
3 zeigten bei der Entlassung eine gate Uteruslage, kamen abet 
nieht zur Naehuntersuehung. Es fend sieh also hier in 1/a der 
Fglle ein Reeidiv, ein Beweis daffir, dass die einseitige Fixation 
nngeniigend ist. 

Von den Reeidiven entfallen naeh Ausseheidung der Fglle yon 
einseitiger Fixation 3 auf 69 Fglle Yon k l e x a n d e r - A d a m s ' s e h e r  
Operation allein = 4735 pCt. Reeidive, und 2 auf 21 Fglle, in denen 
gleichzeitig eine Damm- und Seheidenplastik ausgefiihrt wurde = 
9 ,5  pCt. Reeidive. 

Fiir die beiden Reeidive der ersten Abtheilung (A lexande r -  
Adams  allein) kommt vielleieht jener Entstehungsmodus in Be- 
~raeht, dan ich bei meinen Leiehenversuehen besehrieb. 

Fiir die beiden bei gleiehzeitiger Prolapsoperation beobaehteten 
tleeidive m6ehte ieh als urs//ehliehes Moment Folgendes anf[ihren. 
Es handelte sich beidemal um F~lle Yon hoehgradigem Vorfall, as 
~,ar beidemal neben den plastisehen Operationen die Blase hoeh 
hinauf abgel6st und hoehgen/tht und die Portio amputirt worden. 
Der Uterus war also verkiirzt und wurde dutch die sieh aus- 
dehnende Blase, die naeh unten hin sieh nieht ~ordr/~ngen konnte, 

12" 
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sieherlich schon bei geringer Fiillung naeh hinten gedrgngt und 
dadurch die runden }Iutterbgnder sebliesslich so gedehnt~ dass si.e 
den Uterus nieht mehr nach vorn halten konnten. Es ist f(ir diese 
P/ille besonders auf eine h~iufige Blasenentleerung zu aehten. 

In 39 F~tllen trat naeh der Operation Sehwangerseha.ft tin. 
In 18 Fgllen war eine~ 3mal 2 und einmal 3 Geburten erfolg~; 
in 4 P/tllen war ein Abort eingetreten. 13 Frauen waren zur Zeig 
der Naehuntersuehung (9) bez. der briefliehen Naehrieht (4) 
schwanger.. 

Die Geburten verliefen meist spontan und ohne jede StSrnng; 
nut in 4 Fg~llen musste Kunsthilfe eingreifen~ und zwar wnrde 2mai 
die Wendung bei Querlage gemaeht, 2mal die Zange bei sehon tier 
stet~endem Kopfe angelegt; einmal wurde angegeben, dass die Ge- 
butt sehwer war. 

Von den Frauen, die eine oder mehrere Geburten oder eine~ 
Abort naeh der Operation iiberstanden batten, konnte ieh 10 ~ach- 
untersuehen. Eit~e war wieder im 8. ~lonat sehwanger, kam also 
fiir die BeurtheilaDg ni&t in Betraeh~. Bei den-~ibrigen war clas 
gesul~a~ ein selar gutes. 

~Ueber st~rke Besehwerden in der Sehwangerschaft wurde nut 
1 ma[ geklagt und zwar fiber starke Sehmerzen in den Wmlden; 
8real wurden geringe und nicht stets vorhandene Sehmerzen ia 
den Wundet~ gek!agt~ eine Sehw~ngere gab an, sit habe das Ge- 
fiihl~ dass auf beiden Seiten etwas zu kurz sei. In den iibrigm~ 
P/illen war ausser einem lain und wieder auftretenden leiehtet~ 
Spanm~ngsgefiihl in den Wunden keinerlei Unannehmliehkeit be- 
m erkt worden. 

Wit kSnnen also.auf Grund unserer Erfahrungen sagen, dass 
in Folge der k ! e x a n d e r - A d a m s ' s e h e n  Operation keinerlei ernst- 
lithe StSrungen im Verlaufe yon Sehwangersehaft und Geburt ein- 
treten~ und dass umgeke!lrt Sehwangersehaft und Oeburt keinen 
naehtheiligen Einfiuss a.uf die gewonnene Uteruslage haben. Die 
i~l der Schwangersehat't hypertrophirenden und gedehnten B/inder 
bilden sieh naeh der Geburt wieder so zuriSek 7 (lass sit den Ope- 
rationserfoIg auch weiterhil~ siehern. 

Nieht immer deckt sieh das gnte orthopgdische Resultat mit 
der gessert~ng des subjeetiven Befindens. W~thrend allerdings ia 
der weitatls grSsseren gahl der 145 P~ille, vgn denen ieh Naeh- 
richt erhal~en habe:~ die Besehwerden erhebliet~ gebessert.waren , 
so bleiben doeh: 15 F5]1% die keine oder nut geringe Besserung 
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verspiiren und zwar 6 darunter, in denen durch Nachuntersuehung 
~ine gu~e Uteruslage siehergestellt war. Umgekehrt konnten wit 
in 5 Fallen, in denen ein Recidiv vorlag, doch eine bedeutende 
Besserung der Besehwerden feststellen. Ein weiterer Bel.eg fiir die 
,bekannte Thatsaehe, dass nicht immer die bei einer l%etroflexion 
bestehenden Besehwerden auf diese zu beziehen sind und alarum 
aueh nicht naeh Herstel[ung einer guten Uteruslage verschwinden. 

Die gesultate upserer Prolapsoperationen mit A l e x a n d e r -  
A d a m s  waren im Allgemeinen sehr gute.  Nut in 2 yon den 

nachuntersuchten Fitllen war wieder ein geringer Deseensus ein- 
getreten, darunter einma[ gleichzeitig mit einem gecidiv der Retro- 
flexio. Auf Grund unserer Erfahrungen glaube ich, dass im All- 
gemeinen sieherlich die A l e x a n d e r - A d a m s ' s c h e  Operation als 
eine werthvolle Unterstiitzung der plastischen Operationen ange- 
sehen werden kann. Es ist dabei besonders die nicht unerhebliehe 
Elevirung des Uterus yon Werth. Sehon dass in der ersten Zeit 
tier Convaleseenz der Uterus in guter Lage und ohne Neigung zum 
Deseensus bleibt, ist nicht unwesentlieh fiir eine gute tleilung der 
plastisehen Operationen. 

In 2 Fiillen kam es zur Ausbildung eines Leistenbruehes, 
jedesmal nut auf einer SeRe. Der erste der beiden F~ille ist noeh 
zu airier Zeit operirt, als wit auf den Sahluss des Fasciensahlitzas 
noch nieht in dem Grade aehteten, wie as sps gesehehen ist ,  und 
die Krankengeschichte erw~hnt niehts tiber die besondere Naht des 
Sehlitzes, so dass hier wahrseheinlieh tier Fehler zu suchen ist. 
tn dem zweiten Falle ist der Grund nieht klar. Es wurde der 
~tussere Leistenring exae~ und isolirt mit Zwirnknopfn/~htan ge- 
sehlossen,, die Wundheilung war glatt und ungestSrt; mSglieh w';tre 
nut, dass dureh zu starkes Sehniiren der F/~den die Pasaia nekro- 
tisirte und so ein Locus minoris resistentiae gesehaffen wurde. 
" In dam ersten Palle hatte ich letzthin Gelegenheit, die ]%adical- 
6peration der Hernie auszuffihren. Von den friiher angelegten 
Fixationsniihten des Bandes war niehts zu entdecken, dagegen liess 
Sieh deutlieh an der Aussenseite des Bruehsaekes das Band naeh- 
Weisen und naeh oben hin aueh isoliren. Naeh unten hin liess es 
sich bis zu dem Fasaienpfeiler hin verfolgen: aber nieht von diesem 
ablSsen. 

Im Ansehluss an die Bespraehung unserer Dauerresultate m5ehte 
ieh kurz einen Ueberbliak iiber die Dauererfolge anderer Autoren 
geben, soweit ieh sie aus der mir zuggngliehen Literatur zusam- 
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menseellen konn~e. Ich gebe denselben in Form einer Ta.beile. 
No. 1--4 und 6--9 sind tier Arbeit yon Frith entnommen, in tier 
er eine vorziigliehe Literaturiibersieht his zum Jahre 1896 giebt. 

1 .  

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8: 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
t5. 
16. 
17. 
lS. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Zaht  der 
naehun te r -  

sueh~en Fglle 

[mlach (22) . . . . . .  36 
Gardener (23) . . . . . .  16 
Beurnier  (24) . . . . .  103 
Alioway (25) . . . . .  23 
Worth  (9) . . . . . .  35 
~{und~ (26) .  . . : . . 
K u m m e r  (27) . . . . .  14 
tort ("~8) . . . . . .  42 
Frith (17) . . . . . .  14 
Sehweizer (29) . . . . .  10 
Steinthal  (30) . . . . .  13 
Buschbeek (31) . . . .  6 
Pi leher  (32) . . . . .  19 
Br5se (33) . . . . . .  20 
l~umpf (34) . . . . . .  53 
Schulz (35) . . . . . .  61 
Koetsehau (36). . ,. . . 23 
Burrage (37) . . . . .  6~ 
Cohn (38) . . . . . . .  3.9 
Ebe.rlin (39) . . . . .  19 
I{rSnig u. Feueh twanger  (6) 58 
Gradewitz (!4) . . . .  75 
Andersch (40) . . . . .  9 
Bonder g r a n e n k l i n i k .  90 

Procentzahl  

tier Ree.idive 

!ii: ?. 

I2,5 
9,43 

23.5 
4,36 
5,7 
5,8 
7,25 

14,,98 
7,14 

10,00 
5,4 
3,30 
5,2 

10,00 
0 
1,6 

~9~,0 
23,0 
18,0 

0 
15,0 

i 5,5 

Es ergiebt sieh aus der Tabdle, dass unter insgesammt ca. 
840 nacMntersuehten F/tllen yon A!exander -Adams ' scher  Ope= 
ration in 12~42 pGt. Reeid{ve beobaehtet worden sind. 

Nun noch einige Worte fiber die Indication zu des ()potation. 
Die Frage fiber die Behandlnng der Retroflexio uteri und die Be- 
rechtigung des operativen Eingreifens ist gerade in den letzten 
Jahren so oft in eingehender Weise behandd~ worden~ class dne 
ZusammensteIiung der vorschiedenen knsiehten tier verschiedenen 
Autoren sieh eriibrigt, da sic bekannt sind. Es wfirde das aueh 
den Rahmen die~er Arbeit welt iibersehreiten, lch beseh~/~nke 
reich daranf, kurz unseren Standpu:nkt zu skizziren, wie er be ide r  
Ausf~ihrung der Operation maassgebend war. 

Die Alexander-Adams-Operat ion ist die principiell unge- 
f/thr!ichste und leichteste Methode in allen Pgllen yon uneompli- 
eirter Retroflexio [Pr i t sch  (18) ]. Es ist selbstverst~indlieh, dass 



K. P~eifferscheid~ Die Alexander-Adams'sche Operation. 183 

man nieh~ bet jeder beweglichen Retroflexio operiren wird. Die 
Pessartherapie bleibt immer die souver~ine Behandlungsmethode, 
besonders in der besseren Praxis~ wo schwere Arbeit nicht geleistet 
werden muss und Geld und Zeit zu einer liinger dauernden Be- 
handlung vorhanden ist. Abet des klinisehe Material ist ein anderes 
wie des der Privatpraxis; die Patienten kommen mit dem Wunsehe, 
baldmSglichst geheilt zu werden und fertig zu sein und nieht dauernd 
unter ttrztlieher Aufsieht zu bleiben. Viele sind schon in b;rztlicher 
Behandlung gewesen und vergeblieh mit Ringen behandelt worden. 
Viele kommen yon weit her angereist und sind wenig zufrieden, 
wenn sie nieht, wie sie wiinsehen, den Arzt v611ig los werden. 
Fr i t seh  (19) hat die Wiehtigkeit dieser Momente besonders hervor- 
gehoben. 

Die A lexande r -Adams ' s ehe  Operation hat vor der Ventro- 
fixation und Vaginifixation den Vortheil voraus, dass eine ErSffnung 
des Peritoneums vermieden wird. Sic hat gegeniiber der Ventro- 
fixation den Naehtheil, class sic weniger vor Reeidiven schiitz~. 

F r i t s e h  (20) sah naoh der Ventroflxation nut einmal ein Reeidiv. 
Die Stellung der versehiedenen Retroflexionsoperationen zu einander 
hat F r i t s eh  (20) so pdteisirt: 

Die Ventroflxation ist die sieherste Retroflexionsoperation. Sic 
passt auf alle F~lle. Die Alexander-Adams-Operat ion ist die 
ungef/thrlichste Operation und bet beweglichem Uterus fast ebenso 
sieher als die Ventrofixation, Die Vaginifixatio odor Vesieifixatio 
hat vor den beiden anderen Operationen keine Vortheile voraus, 
abet eine ganze Anzahl yon Gefahren, die es ffir angebraeht er- 
seheinen lessen, diese Methoden auf die F/tlle einzusehr/~nken, wo 
man Nebenzweeke, z. B. die Sterilisation im Auge hat. 

Wenn man so die A lexande r -Adams ' s ehe  Operation far die 
F/tlle yon beweglieher Retroflexio reservirt~ wird man sieher gute 
Resultate haben und vielleieht noeh bessere Dauerresultate erzielen 
als wit bisher erreiehten. Fiir die F~lle yon fixirter Retroflexio 
und yon Complication mit Adnexerkrankungen wird stets die Ventro- 
fixation die beste 5Iethode seth. Aseh (12, 21) hat f~r diese F/ille 
empfohlen dureh Colpo-coeliotomia posterior die Adh5sionen zu 
16sen und die Adnexe zu operiren und dann den A l e x a n d e r -  
Adams  anzusehliessen. F r i t s eh  (20) h~ilt es nieht fiir riehtig, 
die Adh~sionen yon der Vagina aus zu 15sen. Er sagt: ,Eine 
Laparotomie mit gutem Ueberbliek, sorgf~ltige LSsung under dem 
Schutze der Besichtigung und des Anfassens allot A dh/tsionen ist 
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eine saubere, siehere, ehirurgisch richtige Operation, w~hrend des 
mehr oder weniger wiiste t{eissen und Losdriieken im Dunkeln 
ein unsicheres, unehirurgisehes und gef~hrliches Beginnen ist. a Die 
Gefahren der Laparotomie als so!eher sind dutch die Anwendung 
dens gerade ffir die Ventrofixation besonders geeigneten P f a n n e n s t i e l -  
schen suprasymphysiiren Fascienquerschnittes, der einen sicheren 
Sehutz der D/trine giebt, und die Vermeidung yon' Hernien gew~hr- 
leistet, bedeutend vermindert nnd jedenfalls nicht gr6sser als die 
einer sehwierigen Adhgsionsl6sung yon der Vagina aus. Die Go]d-  
spohn ' sehe  Operation der LSsung derAdh/tsionen und eventuellen 
Adnexoperation veto erweiterten inneren Leistenring aus hat vor 
der Laparotomie keinen Vortheil voraus, wohl abet den Naehtheil I 
dass aueh hier wieder im Dunkein~manipulirt werden muss. 

Aueh als Hilfsoperation bei der operativen Behandlung des 
Prolapses ist die A l e x a n d e r - A d a m s - O p e r a t i o n  zu empfehlen. 
wenn die hiiuflg vorhandene Retroversio uteri es erwiinscht er- 
seheinen litsst~ den Uterus dutch eine flxirende Operation naeh vorn 
zu halten. Aueh bei blossem Deseensus uteri ist die Operation 
dureh ihre elevirende Wirkung yon Werth. 
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